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1. Der Mai ist gekommen, die 
Bäume schlagen aus, 
    da bleibe, wer Lust hat, mit 
Sorgen zu Haus ! 
    Wie die Wolken dort wandern 
am himmlischen Zelt, 
    so steht auch mir der Sinn in die 
weite, weite Welt. ♫ ♫ 

 

           Damenkreis -  
        Rundschreiben 
                Mai 2012 

Liebe  Damenkreisler, 
Hier ist er nun: der Wonnemonat Mai mit dem schönen Muttertag, den wir am Sonntag, den 13ten feiern. 
Auf der dritten Seite rufe ich nochmals den geschichtlichen Hergang in unsere Gedächtnisse zurück , damit 
wir nachträglich den Damen danken können, die diesen Tag vor vielen Jahren entstehen ließen. Natürlich 
freut man sich durchaus, wenn zwischendurch im Jahr Blumensträußchen mit Liebe  überreicht werden, 
oder auch ein paar Worte der Dankbarkeit. Die meisten von uns haben kein Mütterlein mehr, nur die fro-
hen Erinnerungen vergangener Zeiten.  Die noch lebenslustige 98jährige Mutter von unserer Monika 
Parme  wohnt  in Schriesheim bei Heidelberg, wo auch  der Kirschenblütenbaum in diesem Bild aufgenom-
men wurde. Monika wird bestimmt überrascht sein, wenn sie dieses Zeichen ihrer Heimat auf dem Tittel-
blatt unserer Zeitung sieht.    
Wir werden den Muttertag schon am 2. Mai als Damenkreistreffen im schönen Heim bei Ingrid Roth 
feiern und freuen uns darauf!   Liebe Grüße, Heidi Williams 
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sagen wir denjenigen, 

die  im  MAI 
Geburtstag feiern: 

 

♫ ♫  Viel Glück  
und viel Segen  

auf all’ Euren Wegen,  
Gesundheit und 

Wohlstand sei auch mit  
♫ ♫   dabei!  ♫ ♫  

 
Rosa Struss   2 

 

Karin Bethke   11 
 

Rosemarie Clayton (Klotz) 12 
 

Poldi Bulster   12 
  

Erica Sides   25 
 

Jutta Biggins   28 

 

Helga Schmidt   31 

 

Ilse Cardell   31 
 

Bitte anrufen, falls unsere 
Geburtstagsliste nicht 

vollständig ist! 

 

 Mai 2012 Damenkreis  

Einladung zum 2. Mai  2012  
Bei niemand anderem könnte das Thema Muttertag in 

unserem Kreise besser gefeiert werden, als bei Ingrid 

Roth, in ihrem idyllischem  Heim in Rancho Bernado. Es 

liegt auf einem Berg mit einer wunderschönen Aussicht 

ins Tal. Viele der Damenkreisler  hatten schon das 

Vergnügen, dort Anlässe zu feiern und kennen den Weg, aber hier kommt eine 

wichtige Mitteilung:   

Ingrid bittet uns, sich  ZUERST bei Elsbeth Erler anzumelden, damit diese eine Be-

sucherliste anfertigen kann, die wir dann Ingrid wegen Vorbereitungen usw. durch-

geben können.  Bitte keine Überraschungsbesuche!!!!!!  Nachdem diese Liste er-

stellt ist, kommt die Frage der Fahrerei: Die erste Gruppe trifft sich vormittags um 

11 Uhr 20 auf dem Klub Parkplatz, wo die Mitfahrer in Autos verteilt  werden, damit 

wir die Parkerei in der Straße  bei Ingrid reduzieren können.  Diejenigen, die sich an 

die Adresse nicht erinnern können und aus einer anderen Richtung kommend nicht 

zum Treffpunkt El Cajon erscheinen, werden wir in Del Mar, gleich bei der Ausfahrt 

im Shopping Center um genau 12 Uhr treffen  und dann gemeinsam zur Ingrid Roth 

fahren.  Zur Fahrt-Beschreibung meine  (Heidi’s) cell #  : 619-208-1148 

Elsbeth wird nochmals zu dem Zeitpunkt erklären,  wenn Sie sich bei ihr anmelden.  

                                              ( Tel. Nr.  858-452-9797) 

Die Mai Hostessen haben schon alles mit Ingrid besprochen, wie sie uns bewirten 

können, aber es soll für uns eine Überraschung sein.  
 

Eine weitere Mitteilung: !!!  

Das Ziel (Palm Springs) unserer Busfahrt am 5.Juni wurde geändert,  

und das neue Ziel wird so bald wie möglich bekanntgegeben! 

 

Hier ist das Bild von Ute Corts, im Damenkreis von Anfang an, die sich gemeldet hatte, das 
Amt der Kranken und Senioren—Betreuung zu übernehmen. Alle gratulieren und danken 
von ganzem Herzen, Ute!   Wir werden uns telefonisch informieren und Dir einen Adressen-
plan geben. Nochmals VIELEN DANK! 

Den nachfolgenden Artikel werde ich nicht löschen, damit man ihn nochmals lesen kann,             
weil er ja sehr wichtig ist, denn vielleicht melden sich doch noch Einige mitzuhelfen!   

Sollten sich wirklich unter ALLEN unserer Klubmitgliedern nicht noch einige mehr befinden, die un-
sere ältere Generation und Kranke aufmuntern könnte? Ich merke so oft beim Anrufen einiger mem-
ber, daß unser Klub älter und hilfsbedürftiger wird. Viele sind so einsam und können nicht mehr 
Autofahren, aber sich  riesig über einen Anruf oder einen Besuch  mit einem Blumenstrauß freuen 
würden und dadurch das Gefühl  bekämen, nicht vergessen zu sein. Wir können eine Adressenliste 
mit Tel. Nummern geben und die Unkosten ersetzen.  Diese Sache liegt mir sehr am Herzen, denn ein 
Klub sollte auch im Alter zusammenhalten und füreinander da sein. Wir haben ja Tillie, die schon seit 

vielen Jahren Karten verschickt, und wofür wir ihr sehr dankbar sind.  Es wäre schön, wenn wir noch Einige hätten, 
um Krankenbesuche zu machen, oder das Anrufen übernehmen. Zum Teil mache ich das schon selber, aber ich 
brauche Hilfe.  Ja, ein Klub besteht nicht von sich alleine, wo man nur eben mal hingehen kann, wenn man gerade 
Zeit und gute Laune dazu hat. Meine Damen, nur ein bißchen Mitbeteiligung und Interesse von jedem Einzelnen 
für einen  so guten Zweck gehören dazu, oder es werden eines Tages die Türen geschlossen sein....Immerhin ist 

unser deutscher Klub unsere zweite Heimat geworden…  bitte, halten wir daran fest, so lange es möglich ist!  Heidi 

 

 

http://us.mc1801.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Stupid
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Wer interessiert sich für die Geschichte des Muttertages? 

                        Rote Rosen zum Muttertag 

Zum Muttertag sind rote Rosen, eingebunden in einen prachtvollen Blumenstrauß, sicherlich 
eine wunderbare Geschenkidee! Die Rose, besonders die rote Rose, gilt als Königin der Blu-
men und ist daher ein angemessener Dank zum Muttertag für alle Zuwendung und Aufmerk-
samkeit, die eine Mutter ihren Kindern schenkt. In der Blumensprache stehen rote Rosen übri-
gens für tiefe Liebe. Wenn ein Ehemann der Mutter seiner Kinder am Muttertag rote Rosen 
überreicht, ist dies also ein besonders romantisches Geschenk zum Muttertag.  

Der Muttertag hat seinen Ursprung in der englischen und amerikanischen Frauenbewegung. Die Amerikanerin Ann 
Maria Reeves Jarvis versuchte 1865 eine Mütterbewegung namens Mothers Friendships Day zu gründen. An von ihr 
organisierten Mothers Day Meetings konnten Mütter sich zu aktuellen Fragen austauschen. 1870 wurde von Julia 
Ward Howe eine Mütter-Friedenstag-Initiative unter dem Schlagwort peace and motherhood gestartet. Sie hatte das 
Ziel, daß die Söhne nicht mehr in Kriegen geopfert werden sollen. 

Ursprung in den USA  
Als Begründerin des heutigen Muttertags gilt jedoch die Methodistin Anna Marie Jarvis. Sie veranstaltete in Grafton 
am 12. Mai 1907, dem Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter Ann Maria Reeves Jarvis, ein Memorial 
Mothers Day Meeting. Im folgenden Jahr wurde auf ihr Drängen hin wiederum am zweiten Maisonntag in der Meth-
odistenkirche in Grafton allen Müttern eine Andacht gewidmet. 500 weiße Nelken ließ sie zum Ausdruck ihrer Liebe 
zu ihrer verstorbenen Mutter vor der örtlichen Kirche an andere Mütter austeilen. 

Sie widmete sich nun hauptberuflich dem Ziel, einen offiziellen Muttertag zu schaffen, und startete eine Initiative für 
die Einführung eines offiziellen Feiertags zu Ehren der Mütter, indem sie Briefe an Politiker, Geschäftsleute, Geis-
tliche und Frauenvereine schrieb. Die Bewegung wuchs sehr rasch an. Bereits 1909 wurde der Muttertag in 45 
Staaten der USA gefeiert. 1912 führten ihn die Methodisten in West Virginia ein. Am 8. Mai 1914 erließ der US-
Kongress die Joint Resolution Designating the Second Sunday in May as Mother's Day: Als Zeichen der Liebe und 
Verehrung der Mütter solle der 2. Sonntag im Mai als Muttertag gefeiert werden. Der Präsident der Vereinigten 
Staaten solle an diesem Tag die öffentlichen Gebäude beflaggen lassen; diesem Willen des Kongresses hat Woodrow 
Wilson noch im gleichen Jahr Folge geleistet. So wurde der Muttertag 1914 zum ersten Mal als nationaler Feiertag 
begangen. 

Anfänge internationaler Verbreitung  
Die Bewegung blieb nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Schon 1912 wurde eine Mother's Day Interna-
tional Association gegründet mit dem Ziel, den Muttertag auch international zu verbreiten. Nachdem England den 
mothering day übernommen hatte, verbreitete sich der Feiertag 1917 in der Schweiz, 1918 in Finnland und Nor-
wegen, 1919 in Schweden, ab 1923 in Deutschland und 1924 in Österreich.  

Deutschland  
In Deutschland wurde der Muttertag 1922/23 vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber mit Plakaten „Ehret 
die Mutter“ in den Schaufenstern etabliert und – betont unpolitisch – als Tag der Blumenwünsche gefeiert. Mit 
Plakaten in Schaufenstern, kleineren Werbekampagnen und Veranstaltungen bis hin zu Muttertagspoesie wurde 
dem ersten deutschen Muttertag am 13. Mai 1923 durch den Vorsitzenden des Verbandes, Rudolf Knauer, der Weg 
bereitet. Ab 1926 wurde die Propagierung des Muttertages an die Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung über-
tragen, um „Kirche und Schule zu gewinnen und die Regierung dahin zu bringen, den Muttertag am zweiten Sonntag 
im Mai als offiziellen Feiertag festzulegen“. 

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Feier des Muttertags mit der Idee der „germanischen Herren-
rasse“ verknüpft. „Gebärfreudige Mütter“ wurden als Heldinnen des Volkes zelebriert, da sie den „arischen Nach-
wuchs“ fördern sollten. 1933 wurde der Muttertag ein offizieller Feiertag und erstmals am 3. Maisonntag 1934 als 
„Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter“ mit der Einführung des Mütterdienstes begangen. Die religiös an-
mutenden Feierlichkeiten („Mütterweihen“) wurden in Konkurrenz zu christlichen Feiern auf sonntags um 10 Uhr 
angesetzt. 1938 wurde zusätzlich das Ehrenkreuz der Deutschen Mutter eingeführt,[9] das am Muttertag am 21. Mai 
1939 erstmals verliehen wurde. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ann_Maria_Reeves_Jarvis
http://de.wikipedia.org/wiki/Ann_Maria_Reeves_Jarvis
http://de.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
http://de.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
http://de.wikipedia.org/wiki/Methodisten
http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Marie_Jarvis
http://de.wikipedia.org/wiki/Grafton_%28West_Virginia%29
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/Methodistische_und_Wesleyanische_Kirchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kongress_der_Vereinigten_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Kongress_der_Vereinigten_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sident_der_Vereinigten_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sident_der_Vereinigten_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
http://de.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://de.wikipedia.org/wiki/Finnland
http://de.wikipedia.org/wiki/Norwegen
http://de.wikipedia.org/wiki/Norwegen
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweden
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Verband_Deutscher_Blumengesch%C3%A4ftsinhaber
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Knauer&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Herrenrasse
http://de.wikipedia.org/wiki/Herrenrasse
http://de.wikipedia.org/wiki/Frauen_im_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Arisch
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BCtterdienst_im_Deutschen_Frauenbund&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Mutterkreuz
http://de.wikipedia.org/wiki/Muttertag#cite_note-8
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New Zealand (2/19 to 29), Australia (2/29 to 3/04), Cherry Blossom Cruise (3/04 to 4/15)              
and Hawaii (4/15 to 4/24)  

Marianna Roberts ‘s Bericht ihrer und Ehemann Bill’s 
 Kreuzfahrten  in fernen Ländern u. Ozeanen 

Leider in englisch, aber ich wollte nicht auf ihre Übersetzung warten. 

We made it onto the ship, hurrah! Due to the fact that Bill's visas had been canceled it 
was "somewhat" stressful. The last time we were here on a semi working visa due to 
Bill's lectures which allows us to spend five days in the country after re-entering it. We 

stayed seven and the agent upon leaving -being the first one to make us 
aware of this stipulation on the visa- said: "No worry, mates!" To us this 
didn't mean cancellation!!!  

So we were in shock when we returned from Canberra on Sunday to have 
a message that we were not going to be able to board the ship. You cannot 
apply for a visa while here. Sh.., what now. Spend a mostly sleepless night 
thinking of all the ways this could be overcome. We decided, the hell with 
it, we'll go to the ship and throw ourselves on the mercy of the custom 
agents there. It's always a 50/50 chance! After almost five hours wait and 

worry they allowed us to board on a visiting visa (we were the last ones to board!). This means Bill can't 
give lectures for the next 5 days, as long as we're in Australian waters. Actually, we're in international wa-
ters, but they don't count that since we're hitting several ports here. At least we made it!  

 

It's my favorite ship class, the "Sea Princess"  , a 
beautiful ship (2000 passengers), and we have a 
lovely very comfortable inside room (best layout 
yet, they are all slightly different) in the passenger 
area. We never know where we will be. Often it's in 
officer's quarters. On every ship you can feel a cer-
tain ambiance and this one feels good. A gentleman 

recognized Bill already from the last cruise and told him he'll be back again for the lectures since he en-
joyed them a lot. 

Before this little mishap, we had already gone through a few others on this trip. When we returned from 

New Zealand, having gotten up at 3AM for the flight, our friend Geoff, there to pick us up, had left since 

we came in late and he had an appointment. His address and phone number were on the computer we 

had left in Sydney, so we had nothing to go on. We waited and then emailed him, lost the signal and 

could not get it back. So Bill took my travel computer to find a signal, ended up at the computer bank at 

the airport, used their computer and left mine, which I did not get back. (Who in the world would steal a 

computer? Gosh , all my New Zealand notes were on that, probably close to 10 pages.) We finally got the 

address, hired a taxi with the dumbest driver ever, who could not find the address and we finally told him 

to let us out at the beach. Had a lovely lunch since we were starving by then and took another taxi to 

Geoff s house. Had landed at 9AM and finally made it there at 3.30PM. The next afternoon we took off 

for Canberra, Australia’s capitol. Stopped to have dinner. I came down with food poisoning and ended up 

the whole next day in bed since I spend the night on my knees hugging the toilet. We stayed at Roger (a 

wine exporter) and Mailene's house, which are wonderful. Even with this little problem we had a great 

time. The drive went through beautiful green and hilly country, the sides of the highway lined with wild 

Fall-Lillies, our Easter Lillies. Coming back we found the message about the visa on the phone and won-

dered what else could possibly happen. Geoff's girlfriend, Judith, joined us. His wife left him recently and 

Judith is definitely an upgrade. Had a blast with them. After driving us to the harbor the next morning 

they stayed with us and supported us while we waited to see if we would be able to board. 
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the "Sea Princess"    

 

Canberra is the capital city of Australia       
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I will try to piece together the notes on our New Zealand trip from memory as I enjoy later on looking 

back reading them and remembering. 

We flew first to Hawaii, spend the night at the Ala Moana Hotel, which 

allowed me to shop that afternoon at the same named shopping center 

and find three beach dresses. When Ala Moana was built in the late 60's 

it was the largest shopping center in the world. It's still great.  

After a morning walk on the beach we flew on to Sydney, spend the 

night  at Geoff's  

and 

took 

off 

the next morning to Christchurch,  

New Zeeland, to go on a 9  day bus tour 

through the South Island. Visited Christ-

church during the day and could not be-

lieve the destruction that city has oc-

curred due to the two large earthquakes 

last year. The first one was 7.6 the sec-

ond a week later 6.8. The city was built 

on a swamp, which liquefies the earth 

during the quake and has destroyed the whole down-

town which is totally closed off. Out of 440 historical 

buildings only 4 can be  saved.  We walked through the 

stunning Botanical Gardens founded in the 1860's, with 

immense trees from that time. Had a meeting that 

night with the group that will be on the bus. There are 

23 of us on a 48 seat bus, so it will be very comfortable. 

It ended up being a great group: Australians, South Afri-

cans, English, Irish and Scotts. We were the only Yanks. 

Everyone got along and was sociable, there wasn't one 

outsider. We especially enjoyed and spend a lot of time 

with Peter (82, no one would have guessed, a real hunk) 

and Cynthia from South Africa, now living on Cyprus and 

Sally and her father Peter (87, very bright) from Eng-

land. 

Got up at 6AM every day, breakfast 7.00, bus left at 

7.45. It ended up being a wonderful trip, though we 

don't want to go on another bus trip. Eight plus hours 

on a bus for several days is too much, as my legs swell 

and Bill is often in a lot of pain.  First day we drove 

through the outskirts of Christchurch, stopped at Lake 

Tekapo to view the Collie Dog statue (sheep dog) and the Church of the Good Sheppard.   

Ala Moana 

Hotel 

Quake  destroyed Christchurch 

Christchurch New Zeeland Coastline 

Sydney, Australia 
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Obviously a lot of Koreans come here, as the whole area of the lake was surrounded by cairns, stones 

stacked on top of each other. Its bad luck if you place another stone onto a cairn and it collapses.....and 

guess what: it happened to me for the first time since I'm always extremely careful knowing of this curse. 

Looks like it works. Will have to be more careful in the future. We then drove on to 

Mt. Cook National Park. Only about 20% of the visitors actually are able 

to see the mountain since it is mostly cloud covered. They parted as we 

arrived and we had a lovely view. From there we went to Omarama to 

spend the night. 

Next morning we stopped at a large Hydro Plant that supplies both is-

lands with electricity and drove on to the "Scottish City" of Dunedin (speak 

DONEedin) to visit historic 

Olveston House (very livable) and spend the night in town. Took off 

for a long walk on the beach before dinner. 

 A visit to Lamach Castle in the morning that overlooks Dunedin, 

which was hiding in heavy fog, then on to Lake Te Anau. Nice walk 

on the lake. 

 It rained all night and we were very disappointed that it would be 

cloudy as we drove to  

Milford Sound. BUT, due to 

the rain, the  mountains were covered with waterfalls and it was 

stunning. Half an hour after the rain stops, so do most of the water-

falls, so we got the best of all possibilities. When we arrived at the 

sound (which is really a fjord) the clouds lifted and we took a stun-

ning 2 1/2 hour boat trip. As we left the clouds rolled in and a heavy 

rain started. Long drive to 

Queenstown, which lies by 

Lake Wakatipu and is beauti-

ful. Took the mountain tram 

to the restaurant on top and 

had a lovely dinner. 

A day off Bill stayed in and I spend it mostly window shopping. 

Heavy woolen type things made out of Merino wool and possum 

fur, a pair of socks $ 40.00. Now, their possums are not like ours 

but resemble wash bears with heavy reddish brown fur, fluffy tails 

and an adorable face. They were imported for the fur trade and have decimated the Kiwi bird popula-

tion, since that is a flightless bird. Much is done to save it from extinction. I ended up with some very 

light long sleeved merino wool tops, which will be great for Germany. 

 

Long drive again through Haast Pass to Fox Glacier. We took a guided 

tour to the glacier which brought us closer to the mouth than we 

would have gotten otherwise. Our guide stepped into quick sand and 

was covered to the ankles in mud. Our driver had told us about the 

"Glow Worm" forest a few feet from our hotel - we walked over after 

dinner. It wasn't quite dark yet. The place is stunning! 

"Scottish City" of Dunedin  

Mt. Cook National Park.  

Milford Sound 

Queenstown, Lake Wakatipu  

Haast Pass to Fox Glacier.  
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Ferns in all sizes, 

from tiny to 

palm tree size, 

with a small river 

running through 

it. Large trees in 

between, their 

trunks covered 

with tiny ferns, 

totally enchant-

ing. One expects a dinosaur to stick out its head from be-

hind a tree any minute. We were a little disappointed, 

since there were no glow worms to be seen.   ——  All of a sudden it turned totally dark though and the 

fern covered tree trunks lit up like Christmas trees with very gentle lighting. It was magical.  

Got up even before 6AM to take another walk through this fascinating forest that is so enchanting. 

The bus stopped today at a fruit market, a puzzle place and a Greenstone (Jade) factory. Small book-

ends in Jade were over $600.00. It's a deeper green Jade than what we are used to from Asia. In the 

afternoon we took the Tranz Alpine train from Grey-

mouth back to Christchurch and ended up having a 

lovely dinner with speeches to say good bye to every-

one. 
We were quite exhausted. The trip over here with the 
long time in the air just having gotten over the worst 
ever six week bout with the flu (with weeks in bed and 
a terrible cough), the time change, the constant 
travel.... We decided to spend the first day after the 
bus trip at the hotel in bed watching movies. Noticed 
that they had closed the lovely restaurant "Sophie's" 
next door, where we ate when we arrived and learned 
then, that it was a "have to visit" in the Lonely Planet. 
During our absence it was closed due to newly discov-
ered earthquake damage — so sad! We felt much renewed the next morning and walked to the 
museum at the Botanical Gardens, which is fabulous, and took a guided walking tour through 
Christchurch — to whatever was accessible skirting downtown. Everywhere we had seen glass art 
in the shape of new fern frowns, a symbol of New Zealand. Naturally, none were to be found any-
where right then. We scoured the city and had to go to the newly erected container shopping center 
to find the last two they had. I will forever look at those pieces of art and remember the lovely fern for-

est at the Fox Glacier. 
So now we're on our 42 day cruise. Worked out already this morning 
and will start out dieting, as I have found a few new pounds again since 
I've lost 25+ last August. No need to report on the days at sea, but  
there is more to come……….. 
Ja, Heidi, es tut mir leid, daß dieser Bericht in englisch zu Dir kam, aber den 
nächsten werde ich versuchen, in deutsch zu schicken , o.k.?          Marianna         

Greenstone (Jade) factory 
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 Die letzte Seite ist mit viel Herz den Omis’ gewidmet   

             

 Ein Apfelbaum 

Eingereicht von ……... 

Ein Apfelbaum muss Äpfel tragen,  

zentnerschwer, !!!! 
aber im Herbst darf er dann sagen:  

"Es ist genug, ich mag nicht mehr!" 

Abgenommen wird ihm die Last, 
ein halbes Jahr hat er Ruhe und Rast. 

Eine Mutter hat es kaum, 
jemals so gut, wie ein Apfelbaum. 

( Ja, ja...man hört nie auf, Mutter zu  

sein, auch wenn die Kinder schon  

erwachsen sind, — stimmt’s? ) 

                              Meine Oma 

©  Helene Aichhorn 

Meine Oma, die ist super, 

meine Oma, die ist toll, 

immer kommt sie mir zu Hilfe, 

wenn ich etwas machen soll. 
               

Schuhe putzen, Betten machen, 

Kleid aufhängen,... viele Sachen, 

die die Mutter mir befiehlt - 

macht die Oma still und heimlich, 

daß die Mama es nicht sieht. 
                

Hab ich Lust auf Palatschinken, 

oder will ich Schokolad', 

lauf ich schnell zu meiner Oma, 

die hat immer was parat.  

Bei de r Oma darf ich fernseh'n, 

ja so lang, wie ich es will, 

bei der Oma gibt's zu essen,   

das, was ich mir halt bestell'.  
                                

Gott sei Dank gibt es die Oma, 

denn sonst wär das Leben hart, 

immer folgen, immer brav sein - 

das ist nicht grad meine Art.  

 
 
 
 
 
 
 
Gisela   McGarry 

 
 Nachdem ich mal verschiedene Damenkreisblättchen der letzten 
Monate durchlas, da fiel mir auf, daß eins unserer schönsten und teuersten 
Attribute, unseren Enkelkindern, doch relativ wenige Zeilen gewidmet 
sind.  Dabei haben doch die meisten von uns diese reizenden Produkte vorzu-
weisen, vor allem Ulla und..., die in den letzten Wochen wieder Omis ge-
worden  sind.  
              

 Auch ‘yours truly ‘ zählt sich zu den Glücklichen und zeigte neulich auf 
dem Frühlingsfest am 15. April mit stolzgeschwellter Brust das neueste Pro-
dukt aus dem Hause McGarry vor.  Sean Peter, knapp 5 Monate alt, wurde in 
die Gesellschaft eingeführt.  Zufrieden, von Ulla und mir liebevoll umhegt, lag 
er in seinem Kinderwagen, wurde herumgefahren und hielt Hof.  Seine fast 
schwarzen Kulleraugen und tiefschwarzen Haare gaben ihm den richtigen Rah-
men.  Interessiert nahm er alles in sich auf, schenkte den Damen sein schön-
stes, zahnloses Lächeln und hörte unserem Chor andächtig zu, 
mucksmäuschenstill… 
             

 Ein Kavalier, der weiß, wie man sich in der Öffentlichkeit zu verhalten 
hat.  Sie sangen aber auch zu schön, die Damen und Herren, fachmännisch 
dirigiert. Ein Hauch von Frühling streifte den Saal, der mal wieder relativ gut 
gefüllt war.   
            

 Und da Sean Peter mit seinen fünf Monaten nicht nur der Jüngste, 
sondern sogar der einzige kleine Gast war, wurde er natürlich von etlichen 
unserer Anwesenden bestaunt und gedrückt.  Die große Schwester, ein paar 
von unseren Damen sicher noch bekannt, fehlte allerdings.  Sie hatte ihren 
"Daddy Day".  Sie ist jetzt 4 Jahre und  geht mit anderen Enkeln aus dem 
deutschen Club in den deutschen Kindergarten. Sie hopst mit den kleinen 
Karneval-Balettratten in Ms. Virginia’s Klasse herum, und das macht nicht nur 
uns Omis Spaß, sondern auch dem Nachwuchs.  Aber daran sieht man doch, 
daß man älter wird.  Sie hopsen aus den Windeln und Strollern raus in die Ba-
lettklassen, die Swimming Pools und was immer ——— So steht man nun oft 
staunend und etwas wehmütig daneben und sagt sich  nur:  Vor kurzem 
mußte man sie noch füttern und jetzt unterrichten sie uns Alten in der Com-
putertechnik ("Omi, das mußt du so machen").   
                 

 Aber so ist das nun mal.  Wer von uns ist nicht stolz auf den Nach-
wuchs.  Ich persönlich freue mich besonders, daß in unserer Familie die 
deutsche Sprache gepflegt wird.  Ein Stückchen Heimat wird durch die Kleinen 
lebendig, und schmunzelnd höre ich zu, wie unsere Kayla mit leicht 

hessischem Akzent plappert.  Und Opa hört leicht verstört zu, weil er kaum 
etwas versteht.  Wie dem auch sei, Deutsch land und Amerika, zu einem 
schäumenden Cocktail gemischt.  Wir sagen Prost und wir genießen.   
Herzlichst, die Omi   

Hallo Heidi:  Gestern abend "Floss mir 
wieder ein kleiner Artikel aus der  
Feder” ———Vielleicht kannst Du ihn 
im nächsten Blättchen gebrauchen: 

Danke, Gisela, hier ist er …...und …
vielleicht können noch andere  Damen  
einige Enkel – Geschichten, vielleicht 
sogar mit Bildern, einschicken?  


